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gesund leben bei Krebs
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Selbstheilung – das 
Potenzial in uns
Liebe Leserin, lieber Leser,

herzlich willkommen zur ersten Ausgabe 
unserer neuen Mitgliederzeitschrift momen-
tum – gesund leben bei Krebs. Momentum 
ist das englische Wort für Impuls. Mit unse
rer Zeitschrift wollen wir Ihnen weiterhin 
Impulse für ein gesundes Leben anbieten. 
Dabei stehen Klarheit und Orientierung im 
Mittelpunkt. Wir leben in einer Zeit der In
formationsfülle. Das betrifft nicht nur die 
Medizin, sondern auch die Gesellschaft als 
Ganzes und die Welt im Allgemeinen. Hier 
den Überblick über aktuelle Entwicklungen 
zu bewahren, ist selbst für den Fachmann 
nicht leicht. Für den medizinischen Laien ist 
es kaum möglich, in der Flut von Daten die 
Spreu vom Weizen zu trennen. Die Gesell
schaft für Biologische Krebsabwehr e.V. 
sieht es seit mehr als 30 Jahren als ihre zen
trale Aufgabe, Ihnen im Dschungel der In
formationen hilfreich zur Seite zu stehen. 
Wir unterstützen Sie dabei, herauszufinden, 
was für Sie persönlich wirklich wichtig ist. 
In unserer Beratung und in unseren Publi
kationen lenken wir den Blick immer wieder 
auf das Wesentliche: die Gesundheit. Ge
sundheit ist kein Zustand, sondern eine 
Richtung, in die wir uns bewegen. Sinnvolle 
Etappenziele können dabei mehr Lebens
qualität, ein entspannterer Umgang mit der 
Erkrankung und eine ausgewogenere seeli
sche Balance sein. Stattdessen wird oft mit 
Tunnelblick auf Befunde und Laborwerte in 
wildem Aktionismus die Krankheit be
kämpft. Hier ist die Assoziation mit dem 
Ausruf „Moment mal!“ durchaus erwünscht. 
Wir plädieren für ein bewusstes Innehalten, 
um dann in der Richtung beherzt voranzu
schreiten, die individuell passend ist.

„Individualisierte, personalisierte Krebsme
dizin“ lautet das neue Mantra in der klini
schen Onkologie. Zweifelsohne gibt es in 
der Krebsmedizin positive Entwicklungen. 
Vor allem technische und digitale Hilfsmit
tel in Diagnostik und Therapie haben Fort
schritte ermöglicht. Für einige wenige 
Krebskranke bedeuten die modernen mo
lekulargenetischen Therapien einen licht
vollen Hoffnungsschimmer. Das ist aus 
meiner Sicht kein Grund, dass sich die Kol
legen selbstzufrieden auf die Schultern 
klopfen. Ärzte, die ihren Patienten in seiner 
Individualität wahrnehmen, ihn empathisch 
begleiten und eine Beziehung auf Augenhö
he aufbauen wollen, sind im klinischen All
tag Ausnahmeerscheinungen. Von der viel 
gepriesenen individualisierten personali
sierten Krebsmedizin sind wir in dieser Hin
sicht in vielen Praxen und Kliniken noch 
Lichtjahre entfernt. Was fehlt, ist das BE
WUSSTSEIN.

Echte Lichtblicke gibt es auch. Doch sie lie
gen nicht in den Errungenschaften der 
Technik und auch nicht in den Erzeugnissen 
der pharmazeutischen Industrie. Seit mehr 
als 40 Jahren versucht man, uns immer wie
der weiszumachen, dass der Durchbruch in 
der Krebsmedizin zum Greifen nah ist. Zahl
lose Wundermittel aus der Schulmedizin 
und der Naturheilkunde wurden uns mit 
aufwendigen Werbemaßnahmen schon 
schmackhaft gemacht. Neuerdings sollen 
sogar Gene manipuliert werden, um der 
Krebserkrankung Herr zu werden. Aus mei
ner Sicht liegt das Potenzial woanders. Und 
das ist eine gute Nachricht: Wirkliche Hoff
nung darf jeder Einzelne aus sich selbst 
schöpfen! 

In Ihnen liegt das Heilungspotenzial. Warten 
Sie nicht auf den großen Coup der Medizin
industrie. Machen Sie sich auf den Weg, 
Ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Un
terstützen Sie Ihren Körper bei dem, wozu 
er von Natur aus die Fähigkeit besitzt. Ver
trauen Sie auf Ihre Kräfte. Ihr Bewusstsein 
ist um so viel machtvoller als jede medizi
nische Maßnahme. Und das heißt nicht, 
dass Sie auf Letztere verzichten sollen! Nut
zen Sie, was Ihnen sinnvoll erscheint und 
sich für Sie stimmig anfühlt. Aber nehmen 
Sie auf jeden Fall Ihren inneren Arzt mit ins 
Boot. 

Wir werden Ihnen in momentum wissen
schaftliche und spirituelle Anregungen ge
ben, wie Sie Ihren persönlichen Weg meis
tern können. Jeder Schritt ist ein Gewinn. 

Herzlichst, 
Ihr 

 
Dr. med. György Irmey  
Ärztlicher Direktor der Gesellschaft für  
Biologische Krebsabwehr e.V.
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Selbstheilung – die 
 Medizin denkt um
Harald Walach

Unser Organismus ist in der Lage, alle Prozesse bereitzustellen, die er braucht, 
um sich gesund zu erhalten und um zu genesen, wenn er krank geworden ist. 
Dabei sprechen wir von Selbstheilung. Therapeutische Interventionen sollten 
das Ziel haben, diese naturgegebene Fähigkeit zu unterstützen, zu fördern und 
klug zu nutzen. 

Selbstheilung ist kein Automatismus, bei 
dem wir irgendeinen inneren Knopf betä
tigen und dann läuft ein selbstgeneriertes 
Reparaturprogramm ab. Auch wenn die 
Eigenaktivität des Organismus im Vor
dergrund steht, wird im praktischen Falle 
der therapeutischen Begegnung immer 
eine soziale Interaktion nötig sein, um die 
Selbstheilungsaktivität anzuregen. Hätte 
der Organismus alle Probleme selbst berei
nigen können, dann wäre er ja nicht krank 
geworden. Der Begriff Selbstheilung will vor 
allem darauf hinweisen, dass wir den Orga
nismus in anderer Art und Weise verstehen 
können als üblich. Damit kündigt sich ein 
Paradigmenwechsel an. Das ist eine kleine 
Revolution im medizinischen Denken.

Der Mensch als Maschine

Im 17. Jahrhundert hat Descartes den 
menschlichen Organismus als Maschine 
beschrieben. Das war seinerzeit eine revolu
tionäre Idee, die etwa 200 Jahre gebraucht 
hat, bis sie zum wissenschaftlichen Main
stream wurde. Seither gehen wir davon aus, 

dass alle Vorgänge im Körper mechanischer 
Art sind. Descartes hatte die Geräte der da
maligen Zeit vor Augen: Spieluhren, Was
serspiele etc. Mithilfe von ausgeklügelten 
Übersetzungssystemen, wie hydraulischen 
Pumpen und Röhren, Zahnrädern und 
Achsen, übertrugen sie Kraft. Tote Materie 
verhielt sich so, als sei sie lebendig. Wis
senschaftlich gesehen haben wir den Spieß 
seither umgedreht: Wir betrachten leben
dige Materie, als sei sie auf mechanische 
Art und Weise aktiv. Blut und Lymphe se
hen wir wie hydraulische Flüssigkeiten, die 
Biochemie der Zelle und des Stoffwechsels 
verstehen wir als Räderwerk, Hormone und 
Botenstoffe nehmen aus dieser Perspektive 
die Rolle der kraftübertragenden Achsen ein 
usw. Wenn der Mensch krank ist, bewerten 
wir dies als einen Fehler im mechanischen 
System: Wir geben hinzu, was zu wenig ist, 
wir behindern das, was stört, etwa wenn wir 
Entzündungen oder Fieber senken. Wir ent
fernen, was krank macht, z.B. einen Tumor. 
Das ist ein kluges Konzept. Es hat uns sehr 
weit gebracht in allen Bereichen, die das 
Verstehen des menschlichen Organismus, 
seine Pathologie und seine Physiologie an
gehen. Die Erkenntnisse, die von Descartes 
Weltbild inspiriert waren, haben uns ein 
großartiges Handwerkszeug beschert, um 
akute Probleme zu beherrschen. Diejenigen 
Geißeln der Menschheit, die noch bis ins 19. 
Jahrhundert dominierten, konnten dadurch 
sehr gut beherrscht werden: Kindbettfieber 

und Säuglingssterblichkeit, Infektionen und 
Epidemien, unbeherrschbare physische 
Traumata durch massive Verletzungen, wie 
etwa im Krieg oder bei Unfällen.

Bei aller berechtigten Begeisterung über 
den Fortschritt sind zwei wichtige Dinge 
aus dem Blickfeld geraten: Der „Körper als 
Maschine“ ist nur ein Denkmodell, eine Ab
straktion. Und Abstraktionen sind meistens 
sehr nützlich für eine Art von Belangen und 
weniger hilfreich für andere. Die Abstrakti
on der „Maschine Mensch“ hilft uns, akute 
Krankheiten zu behandeln und zu beherr
schen. Sie nützt uns weniger dabei, chroni
sche, systemische Störungen zu verstehen 
und sinnvoll zu therapieren. 

Chronische Krankheiten erfordern 
neue Sicht

In unserer Zeit und in der westlichen, indus
triellen Kultur sind die meisten gesundheit
lichen Beschwerden chronischer Natur. Sie 
entstehen durch langfristige Fehlentschei
dungen im Lebensstil oder durch Lebens
bedingungen, die zunächst nur schwer 
kontrollierbar erscheinen. Oft stehen sie 
in Zusammenhang mit Dauerstress oder 
mit Situationen von plötzlicher heftiger 
Belastung. Einige Krankheiten entwickeln 
sich z.B. aufgrund von Ernährungsfehlern 
langsam und schleichend, manchmal über 
Jahrzehnte hinweg. Sie lassen sich zwar 
auch wie akute Probleme angehen – hohen 
Blutdruck etwa können wir gezielt medika
mentös senken –, aber die grundlegenden 
Ursachen, die zu einer Erhöhung des Blut
drucks geführt haben, werden dadurch 
nicht verändert. Wir können chronische 

AM PULS DER ZEIT

Kontakt
Professor Harald Walach
EuropaUniversität Viadrina
Große Scharrnstr. 59
15230 Frankfurt (Oder)
Tel.: 0335 55342738
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Probleme und Krankheiten besser verste
hen, wenn wir uns eine neue Denkweise an
eignen. Sie sieht den Organismus weniger 
als passiven Automaten, sondern eher als 
aktives, eigentätiges System. In der Biologie 

hat in den letzten Jahrzehnten die Theorie 
nichtlinearer, komplexer Systeme als Vor
lage für ein solches Denken gedient: Unser 
Organismus ist kein mechanischer Apparat, 
der verschleißt wie ein Auto. Er ist ein leben
diges, selbsttätiges biologisches System. Es 
erschafft sich ständig neu. Beispielsweise 
tauschen sich viele Zellen in unterschied
lichen Rhythmen komplett aus; beim Blut 
geschieht das innerhalb weniger Tage, bei 
der Leber in etwa 8 bis 12 Wochen. Die op
timalen Bedingungen, damit das System 
Mensch gut gedeihen kann, erschafft es 
sich fortwährend selbst. Instinktiv suchen 
wir uns z.B. Lebensmittel und räume, die 
uns nähren und schützen. 

Und so ist auch Krankheit ein kreativer Akt. 
Sie ist die Reaktion eines intelligenten Or
ganismus auf eine Störung in seiner Selbst
aktivität und regulation. Symptome sind 
zunächst als eine Aktion der Selbstheilung 
zu verstehen: Mit Fieber reagiert der Kör
per darauf, dass Erreger die Sperren des 
Immunsystems überwunden haben. Die 
erhöhte Temperatur kurbelt den Stoffwech
sel an. Sie  verändert die Umgebungsbe
dingungen, damit Bakterien und Viren es 
schwerer haben. Mit einer Erhöhung des 
Blutdrucks reagiert der Körper auf erhöhte 
Anforderungen usw. Solche Reaktionen des 
Organismus auf veränderte Bedingungen 
sind vollkommen gesund und normal. Erst 
wenn sich eine Regulationsveränderung 
stabilisiert, kann es zu andauernden Krank
heitssymptomen kommen. Dem Körper die 

Symptome zu nehmen, ist dann natürlich 
keine angemessene Reaktion. Stattdessen 
sollten wir dem Organismus helfen, die Be
dingungen zu verändern, die zum Auftreten 
dieser Symptome geführt haben. Das ist 
Selbstheilung im besten Sinne.

Im Normalfall macht der Organismus das 
alleine, ohne dass wir etwas davon bemer
ken. Millionenmal am Tag etwa zerstört 
unser Immunsystem eindringende Keime 
oder entartete Zellen, ohne dass wir je et
was spüren. Unsere ausgeklügelte Bioche
mie sorgt dafür, dass wir ausreichend Nähr
stoffe haben, schichtet intern Ressourcen 
dorthin um, wo sie benötigt werden. Wenn 
es an irgendetwas mangelt, dann sorgen 
entsprechende Signale dafür, dass wir es zu 
uns nehmen: Hunger, Durst, Appetit auf be
stimmte Nahrungsmittel, Abneigung gegen 
andere – sie alle dienen dem Organismus 
dazu, sich zu regulieren.

Wenn diese Selbstregulation nicht mehr 
funktioniert, kann es zu Krankheiten kom
men. Akute Krankheiten limitieren sich 
meistens selbst. Fieber bekommt man in
nerhalb weniger Tage in den Griff. Der Infekt 
geht vorüber und hinterher ist man stärker 
geschützt als zuvor. Haben wir uns in den 
Finger geschnitten, dann reicht in der Regel 
ein Pflaster, um die Wunde vor Schmutz zu 
schützen. Die Wunde heilt im Normalfall 
rasch.

Selbstregulation nutzen

Auch in komplexeren Krankheitssituationen 
können wir diese Fähigkeit des Organismus 
zur Selbstregeneration nutzen. Wie dies im 
Einzelfall genau geht, das wäre sicherlich zu 
erkunden. Durch die Art, wie wir medizini
sche Probleme bislang angegangen sind, ist 
unser Wissen in diesem Bereich dürftig. Al
lenfalls einige Verfahren der Naturheilkunde 
haben es offensichtlich gelernt, vor allem 
auf die Selbstheilkräfte zu bauen. Sie setzen 

ja relativ unspezifische Reize. Scheinbar 
können manche Verfahren in Kombination 
mit einer empathischen Beziehung dazu 
führen, dass genau diese Selbstheilkräf
te im Organismus angeregt werden. Alle 
möglichen Beschwerden von chronischen 
Schmerzzuständen bis hin zu Schlafprob
lemen oder psychischen Störungen kann 
man etwa mit einer Ordnungstherapie im 
Sinne Kneipps behandeln. Dabei wird das 
persönliche Leben geregelt und in ordentli
che Bahnen gelenkt. In moderner Termino
logie sprechen wir von Stressbewältigung, 
Achtsamkeit und Entspannung. Bewegung 

und Aktivierung können beispielsweise bei 
den meisten Gefäßkrankheiten hilfreich 
sein, bei hohem Blutdruck genauso wie 
bei niedrigem. Sie können vorbeugend zur 
Verhinderung einer Krebserkrankung einge
setzt werden und zur Rückfallprophylaxe. In 
jedem Fall werden körpereigene Prozesse 
aktiviert.

Placebo: Paradebeispiel für 
Selbstheilung

Erst seit der Ära der modernen Pharmako
logie, die zirka um 1930 einsetzte, versuchte 
die Medizin durch aktives Eingreifen in die 
organismischen Prozesse selbst zu thera
pieren. Das ist in vielen Bereichen ausge
sprochen nützlich, wenn wir etwa an die 
Erfolge der Anästhesie und der Schmerzbe
kämpfung durch Opiate denken. Wer wür
de sich heutzutage noch einen Zahn ohne 
lokale Betäubung ziehen lassen wollen? 

”Krankheit ist ein  

kreativer Akt.“

”Wir sollten dem Organismus 

helfen, die Bedingungen  

zu verändern, 

die zu Symptomen geführt 

haben.“
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Durch den Tunnelblick auf pharmakolo
gisch aktive Substanzen wurde aber gleich
zeitig die Eigenaktivität des Organismus aus 
dem Auge verloren. Denn um Arzneimittel 
testen zu können, muss man all diejenigen 
Prozesse ausschalten, die im Normalfall bei 
einer therapeutischen Interaktion auch ab
laufen und die integraler Bestandteil jeder 
Therapie sind: Beziehungsaufbau, Kommu
nikation, Besänftigung von Angst durch kla
re Diagnose und therapeutisches Handeln 
und die dadurch auftretende Entspannung. 
Aus diesem Grund sind moderne Studien
designs so aufgebaut, dass eine Gruppe 
von Probanden das Medikament verab
reicht bekommt und eine andere Gruppe 
– zur Kontrolle – auch etwas erhält, aber 
ohne den zu testenden Wirkstoff. Dieses 
Leerpräparat nennt man Placebo (lat. „ich 
werde gefallen“). Daher wurden Wirkungen 
in der Kontrollgruppe als „PlaceboEffekte“ 
bezeichnet. Sie erhielten die Konnotation 
„unerwünscht“, „nicht pharmakologisch 
und daher untherapeutisch“, „uninter
essant“ und haben diesen Beigeschmack 
bisher auch in der Meinung der Öffentlich
keit behalten. Aus dem Blickwinkel einer 
Arznei mittelforschung, die auf das Finden, 
Prüfen und Verkaufen neuer Wirkstoffe 
aus ist, ist diese Bewertung von Placebo
Effekten folgerichtig. Für die Perspektive 
einer Therapeutik, die sich der Selbsthei
lungskräfte des Organismus bedienen will, 
ist sie jedoch töricht. Denn genau diese Ef
fekte belegen, dass der Körper sich selbst 
heilt – auch ohne die Arznei. Daher wäre der 
Begriff Selbstheileffekte die passendere Be
zeichnung.

Die PlaceboForschung hat in den letzten 
Jahren erstaunliche Befunde zutage ge
fördert und wichtige Impulse in diesem 
Bereich gesetzt. Wissenschaftliche Unter
suchungen zu komplementären, unkon
ventionellen Heilverfahren – etwa zur Ho
möopathie, Akupunktur, Geistheilung und 
auch zu klassischen Naturheilverfahren 

– haben einen wesentlichen Anstoß dazu 
gegeben: Die Forschungsergebnisse zei
gen immer deutlicher, dass zwar sehr 
starke therapeutische Effekte insgesamt 
zu beobachten sind, brutto sozusagen. 
Gleichzeitig ist es aber extrem schwer, 
die spezifischen Wirkungen von dem kom
plexen Hintergrund der unspezifischen Ef
fekte zu trennen. Das Standardargument 
der Kritiker dieser Verfahren lautet daher: 
„Das ist ja alles nur ein PlaceboEffekt!“ 
Die mittlerweile selbstbewusste Antwort 

auf diesen Vorwurf lautet immer öfter: „Na 
und? Placebo ist kein Schimpfwort. Wenn 
Placebo therapeutische Effekte mit weni
ger Nebenwirkungen erzeugt als die kon
ventionelle Medizin, kann das den Ärzten 
und den Patienten doch nur recht sein! 
Das sollte man gezielt nutzen, statt es zu 
belächeln.“ Hier zeigt sich eine prinzipiell 
unterschiedliche Perspektive auf das The
ma Heilung. 

Hoffnungsvolle  Forschungsergebnisse

Es würde zu weit führen, jetzt alle Befunde 
der PlaceboForschung zusammenfassen zu 
wollen. Daher sollen ein paar ausgewählte 
Ergebnisse genügen. Zunächst stand die 
Frage im Raum, ob es ernst zu nehmen
de PlaceboEffekte überhaupt gibt. Diese 
Zweifel wurden durch eine Reihe von Stu
dien aus der Hirnforschung ausgeräumt. 
In Experimenten fügte man Probanden 
gezielt Schmerzen zu. Dann erhielten sie 
ein Scheinmedikament. Mit bildgebenden 
Verfahren wurde die Gehirntätigkeit doku
mentiert. Dabei zeigte sich, dass genau das
selbe EndorphinNetzwerk zur Schmerzlin
derung anspricht, das aktiviert wird, wenn 
man den Patienten schmerzstillende Opiate 
verabreicht. Endorphine sind körpereigene, 
morphiumähnliche Substanzen, die der 
Organismus zur Regulation von Schmerz
empfindungen und auch als Botenstoffe 
des Immunsystems einsetzt. Diese und vie
le andere Untersuchungen verdeutlichen: 
PlaceboInterventionen, die zur Schmerz
behandlung eingesetzt werden, stimulieren 
die Ausschüttung körpereigener Morphine. In 
anderen Studien konnte gezeigt werden, wo 
das geschieht: Die Aktivität wurde nicht nur 
in höheren (entwicklungsgeschichtlich jün
geren) Zentren nachgewiesen, wo bewusste 
Wahrnehmung, Erzeugung von bewusster 

Heilung betrifft alle Ebenen des Seins.

”Placebo-Effekte belegen, dass 

der Körper sich selbst heilt – auch 

ohne die Arznei.“
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Erwartung und kognitive Glaubenssätze die 
Gehirntätigkeit aktivieren, sondern auch im 
Hirnstamm und im Zwischenhirn. Diese ana
tomischen Strukturen stellen die unbewusst 
aktiven Schaltzentren dar. In der Regel wis
sen wir nichts über ihre Aktivität und wir kön
nen sie auch nicht durch bewusstes Wollen 
oder Denken beeinflussen. Sie gehören dem 
autonomen Nervensystem an und werden 
allenfalls durch unbewusst wirksame Lern
prozesse angeregt. Hirnforscher haben au
ßerdem festgestellt, dass dopaminerge Zen
tren aktiv sind, wenn Menschen bestimmte 
Erwartungen aufbauen. Dopamin ist ein 
wichtiger Botenstoff. Er spielt eine bedeuten
de Rolle beim Erlernen von Handlungen und 
beim Erleben von Belohnung. Aus den Stu
dienergebnissen ergibt sich die Erkenntnis, 
dass das Erwarten einer Belohnung bereits 
ein Wohlgefühl erzeugt und den Lernvorgang 
unterstützt. Aktuelle Studien dokumentie
ren, dass das EndoCannabinoidSystem 
durch PlaceboIntervention aktiviert wird. 
Das ist ein weiteres endogenes System zur 
Verarbeitung von Schmerzen. Die Fülle der 
vorliegenden Daten ist überzeugend: Es gibt 
wohl kaum ein wichtiges Transmittersystem 
im Gehirn, das durch PlaceboInterventio
nen nicht angesprochen werden kann. Mit 
der Gabe von Placebo werden positive Er
wartungen geweckt, und durch das Ritual 
der (Schein)Medikamentengabe werden 

erlernte Reaktionen ausgelöst. Betrachten 
wir PlaceboEffekte vor dem Hintergrund der 
modernen Hirnforschung, dann sind das Wir
kungen, die durch das bewusste Erwarten 
einer Verbesserung und durch automatisch 
ausgelöste Körperreaktionen vermittelt wer
den. Insofern sind sie in der Tat Selbsthei
lungsEffekte, weil sie der Organismus selbst 
bewerkstelligt. Möglicherweise zeigen sich 
hier grundlegende Konzepte der Selbstfür
sorge, die uns seit Urzeiten innewohnen und 
die man durch alle möglichen Formen von 
Ritualen und therapeutischen Maßnahmen 
zum Leben erwecken kann.

Dass alleine das Ritual der Medikamenten
gabe diese Effekte erzeugen kann, hat eine 
Serie neuester Versuche gezeigt: Patienten 
mit Reizdarm, mit Depressionen und mit 
Migräne erhielten ein offenes Placebo. Die 
Patienten wurden also darüber aufgeklärt, 
dass sie ein wirkstofffreies Medikament er
halten. Sie erhielten zusätzlich die Informa
tion, dass sich Placebos in vielen Studien 
als hilfreich erwiesen haben. Dennoch stell
ten sich deutliche Wirkungen ein. Schon 
das ritualisierte Einnehmen von etwas, das 
man in einem medizinischen Kontext erhält 
– egal ob eine pharmakologische Substanz 
enthalten ist oder nicht! –, führt bereits zu 
Verbesserungen des Befindens. Über die 
Gründe für dieses überraschende Ergebnis 

darf man spekulieren. Vermutlich liegen sie 
darin, dass wir alle im Lauf des Lebens po
sitive Lernerfahrungen mit Behandlungen 
oder therapeutischen Aktivitäten gemacht 
haben. Diese werden durch das „Pillenver
abreichungsRitual“ zum Leben erweckt 
und entfalten ihre Wirksamkeit ganz au
tomatisch. Eine andere weitreichende Er
kenntnis aus der PlaceboForschung ist, 
dass stark ritualisierte therapeutische Ak
tivitäten im Verein mit hohen Erwartungen 
therapeutische Effekte erzeugen können, 
die denen von „bewiesenen“ Verfahren in 
nichts nachstehen. Das haben wir etwa in 
den großen Deutschen AkupunkturStudien 
gesehen. Dabei haben die Behandelnden 
an Punkten sehr flach genadelt, die eigent
lich keinen therapeutischen Effekt haben 
dürften. Dieses Verfahren wurde den Pati
enten als eine mögliche Form der Akupunk
tur vorgestellt. Die Scheinakupunktur war 
genauso wirksam – in zwei Studien sogar 
doppelt so wirksam – wie das Beste, was 
die moderne Medizin zu bieten hat.

Neben Erwartungen und ritualisierten au
tomatischen Abläufen spielt auch noch 
die Entspannung eine wesentliche Rolle. 
Sie wird über den sogenannten „antiin
flammatorischen Reflex“ vermittelt. Dies 
ist ein allgemeiner physiologischer Pfad, 
der zur Herabregulierung von Entzündung 
führt. Makrophagen sind Abwehrzellen des 
Immunsystems, die an vorderster Front 
kämpfen und durch eine Entzündungsre
aktion die Immunkaskade in Gang setzen. 
Sie tragen Rezeptoren für Acetylcholin. 
Wenn das parasympathische Nervensys
tem anspringt, das für Entspannung, Auf
bauprozesse und Regeneration zuständig 
ist, dann kommuniziert es über diesen 
Botenstoff. Der Neurotransmitter wird 
freigesetzt, bindet sich an Makrophagen 
und hemmt so deren Entzündungsreakti
on. Auf diese Weise kann Entspannung in 
überschießende Entzündungsreaktionen 
eingreifen, wenn sich beispielsweise ein 

So kann man das Leben und die Gesundheit selbst in die Hand nehmen.

– 
A
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Patient verstanden weiß und sich in guten 
Händen fühlt. Entzündungen sind für viele 
chronische Erkrankungen von Bedeutung. 
Hinzu kommt, dass durch Entspannung 
die Stressachse in ihrer Aktivität gehemmt 
wird. All dies hat gesundheits und regene
rationsfördernde Wirkungen.

Zusammen betrachtet ergibt unser mo
mentaner Kenntnisstand eine klare Aus
sage: PlaceboEffekte sind therapeu
tisch relevant. Sie können als Effekte der 
Selbstheilung verstanden werden. Dabei 
werden durch Lerneffekte, durch Rituale 
oder bewusste Erwartungen sowie durch 
Entspannung – und meistens wohl durch 
eine Kombination aus all diesen Elemen
ten – körpereigene Prozesse angestoßen, 
die auf sehr generischen Pfaden zur Hei
lung führen. Vielleicht wird es Zeit für ei
nen FigurGrundWechsel: Was man bisher 
in den Hintergrund geschoben hatte, die 
PlaceboEffekte, scheint in Wirklichkeit 
bedeutsamer zu sein als die spezifischen 
Wirkungen, die bislang im Fokus der Auf
merksamkeit standen. Die Auswirkungen 
eines solchen Perspektivenwechsels auf 
das Gesundheitssystem könnten gravie
rend sein.

Vom Patienten zum Agenten

Das derzeitige Verständnis von medizini
schem Handeln ist, dass wir warten, bis 
eine Krankheit als Störfall auftritt, und diese 

dann nach allen Regeln der Kunst behan
deln. Was wir heute über Selbstheilung und 
PlaceboEffekte wissen, legt nahe, dass es 
auch andere Wege gibt, Gesundheit zu er
halten und wiederherzustellen.

Zum einen ist das Verständnis wichtig, 
dass unser Bewusstsein, unsere Denkge
wohnheiten und Glaubenshaltungen eine 
zentrale Rolle spielen. Wie wir unseren 
Geist pflegen, wird sich auch in unserer 
körperlichen Befindlichkeit ausdrücken 
und umgekehrt. Diese Sichtweise gibt dem 
Einzelnen eine größere Verantwortung für 
seine Gesundheit als bislang üblich. Denn 
unser Bewusstsein beeinflusst auch, welche 
Lebensstilentscheidungen wir treffen: wie 
wir uns ernähren, was wir sonst so alles zu 
uns nehmen, welche Wege wir wählen, um 
uns zu erholen, ob wir uns angemessen be
wegen oder was wir mit unserer Zeit anfan
gen, wie stark wir uns beruflich engagieren, 
inwieweit wir bereit sind, uns durch unbe
friedigende Lebensumstände zu Verände
rungen motivieren zu lassen. Um nur ein 
paar wenige Beispiele zu nennen. So wer
den wir stärker zum Akteur unseres Lebens, 
zum Handelnden. Der klassische Kranke ist 
der „Patient“, der geduldig Leidende, wie 
man das lateinische Wort übersetzen muss. 
Wer die Zusammenhänge ernst nimmt, die 
sich uns durch die Forschung offenbaren, 
der wird zum Handelnden, zum „Agenten“, 
der sich, sein Leben und seine Gesundheit 
– aber auch seine Krankheit – selbst in die 
Hand nimmt.

Noch in einer weiteren Weise kann der an
gesprochene FigurGrundWechsel bedeut
sam werden: Therapeutische Verfahren, die 
den Organismus anregen, seine eigenen 
Heilungspotenziale zu entfalten, sind in al
ler Regel eleganter und mit weniger Neben
wirkungen behaftet. Dies gilt für viele kom
munikative Verfahren, von der klassischen 
Psychotherapie bis hin zu moderneren Coa
chingMethoden, vom ärztlichen Gespräch 

bis hin zum aufmunternden Plausch mit der 
Nachbarin. Dies trifft aber auch auf manche 
Methoden aus der Schatzkiste der Natur
heilkunde zu, die vor allem die Anregung 
der körpereigenen Regulationskräfte zum 
Ziel haben. All diesen Verfahren ist eines 
gemeinsam: Sie sind interaktiv und bezie
hungsgebunden. Selbstheilprozesse schei
nen der Kommunikation zu bedürfen oder 
zumindest eines Partners. Selbstverständ
lich ist hier das Bewusstsein wesentlich be
teiligt; zumindest solange wir gesund sind 
und damit wir es bleiben. Wenn wir aber 
krank geworden sind, reicht es in der Regel 
nicht aus, sich auf positive Weise gesund 
denken zu wollen. Auch wenn noch so klar 
ist, dass PlaceboEffekte durch die Erwar
tung entstehen, gelingt es selten, diese Er
wartung auf Heilung in der Einsamkeit der 
stillen Stube ganz alleine zu mobilisieren. 
Meistens ist dazu eine Beziehung zu einem 
Menschen nötig, der ein Angebot macht, 
der uns hilft, genau diese Perspektive wie
der neu zu gewinnen, aus der heraus dann 
wieder Bewegung möglich ist. Im Unter
schied zum klassischmedizinischen Mo
dell ist dies jedoch keine Kommunikation, 
in der einer aktiv ist, handelt und eingreift, 
der andere empfängt, passiv ist und Folge 
leistet (oder auch nicht). Vielmehr ist es eine 
Kommunikation der Partnerschaft, in der 
sich jemand ansprechen, erreichen und da
mit auch bewegen lässt und am Ende die 
Verantwortung akzeptiert, Herr und Autor 
seines eigenen Lebens und seiner eigenen 
Gesundheit zu sein. Das wäre in der Tat ein 
Paradigmenwechsel, eine vollkommen an
dere Sicht der Dinge, die eine neue Kultur in 
der Medizin und mehr noch in der Lebens
gestaltung jedes Einzelnen mit sich bringen 
könnte.

Zum Weiterlesen 

Blog: http//haraldwalach.de/ 
Walach, Harald: Weg mit den Pillen! Irisiana (2011).
Neuauflage in Vorbereitung.

Der Begriff der Selbstheilung 
markiert dreierlei: eine Serie von phy-
siologischen Prozessen, die autonom 
ablaufen können; eine neue Art, diese 
Prozesse therapeutisch zu nutzen; 
und ein Denkmodell, das über das 
gängige Konzept, wie wir den Organis-
mus betrachten, weit hinausreicht.
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Zehn Schritte nach der 
 Diagnose Krebs
György Irmey und Nicole Weis

In der ärztlichen Beratung der GfBK treffen wir auf Menschen in unterschiedli
chen Stadien der Erkrankung. Von vielen hören wir immer wieder, wie hilfreich 
es ist oder gewesen wäre, gleich nach der Diagnose Hilfe und Beratung zu er
halten. In dieser Situation ist eine klare Orientierung von unschätzbarem Wert. 
Gerade wenn die eigene Welt aus den Fugen zu geraten droht, braucht es Halt 
und Sicherheit. Aus dieser Erfahrung heraus haben wir ein Informations-Blatt 
entwickelt, das den Betroffenen praktische Tipps gibt. Sie wollen in ihrer aktu
ellen Lage ernst genommen werden und sich unterstützt fühlen.

Die Diagnose Krebs ist für jeden Patienten 
wie für seine Angehörigen ein Schockerleb
nis. Die Diagnose rührt Fragen auf, mit de
nen man zuvor nicht in Berührung kam. 
„Warum gerade ich?“, „Welche Therapien 
muss ich über mich ergehen lassen?“, „Wie 
soll ich mein Leben weiterführen?“, „Werde 
ich schlimme Schmerzen ertragen müs
sen?“, „Wie kann ich die für mich richtige 
Entscheidung fällen?“ – Dies sind nur einige 
Fragen, die durch die Erkrankung auftreten 
können, oftmals begleitet von Gefühlen der 
Hilflosigkeit und Angst. 

Anhand einer PunkteListe für die ersten 
Tage nach der Diagnose möchten wir Ihnen 
Sicherheit und Unterstützung für Ihre 
nächsten Schritte bieten: 

1. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit 

Begegnen Sie dem Schock mit Ruhe und 
mit Durchatmen. In unserer Broschüre 
Wege zum seelischen Gleichgewicht finden 
Sie Anregungen zur psychischen Stabilisie
rung. Ein Krebstumor entsteht und wächst 
nicht innerhalb von Tagen. Lassen Sie sich 

einige Tage Zeit, die Diagnose anzunehmen 
und sich gut zu informieren. Ausgenommen 
sind Akutfälle mit lebensbedrohlichen Sym
ptomen, bei welchen sofort gehandelt wer
den muss. Normalerweise ist aber genü
gend Zeit zum Orientieren. 

2. Finden Sie den Arzt Ihres 
 Vertrauens 

In der Regel übernimmt der behandelnde 
Arzt die Betreuung der Betroffenen und ver
anlasst weitere Untersuchungen. Bitte hö
ren Sie in sich hinein, ob Sie mit der ärztli
chen Situation zufrieden sind. Ganz wichtig 
ist es, dass es ein Arzt ist, mit dem Sie gerne 
zusammenarbeiten, bei dem Sie ein ver
trauensvolles Gefühl haben und der Ihre 
Vorstellungen würdigt. 

Und scheuen Sie sich nicht, Zweitmeinun
gen einzuholen. Sollten Spezialisten etwas 

PRAKTISCHE TIPPS

Lassen Sie sich nicht verwirren: Gehen Sie bewusst Ihren eigenen Weg.
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zur Diagnose und zum Therapieverlauf sa
gen, womit Sie nicht ganz einig sind, dürfen 
Sie sich weitere Informationen bei anderen 
Ärzten einholen. 

Vergessen Sie dann nicht, Ihre Untersu
chungsergebnisse mitzunehmen (siehe 
Punkt 8: Ihre PatientenMappe). Die richtige 
Aufklärung zu dem therapeutischen Vorge
hen ist sehr wichtig.

3. Informieren Sie sich auf achtsame 
Weise 

Auch wenn das Internet alle möglichen In
formationen bietet, bitte benutzen Sie die
ses Medium vorsichtig. Viele Internetforen 
sind nicht unabhängig und von der phar
mazeutischen Industrie gesponsert. 

Krebserkrankungen lassen sich nur 
schwer vergleichen, da sie so unter
schiedlich sind wie die Patienten selbst. 
Informationen über zusätzliche, ganz
heitliche Behandlungsmöglichkeiten und 
das unabhängige Hinterfragen (Für und 
Wider) erhalten Sie bei der Gesellschaft 
für Biologische Krebsabwehr e.V. Infor
mieren Sie sich so, wie es für Sie stimmig 
ist. Manche Betroffene möchten alles bis 
ins kleinste Detail wissen, andere geben 
sich mit weniger zufrieden. Hören Sie auf 
Ihr Bauchgefühl und fragen Sie direkt 
nach, sobald es Informationsbedarf gibt: 

▶ bei Ihrem behandelnden Arzt oder beim 
Spezialisten, 

▶ bei dem für Sie zuständigen Arzt im Kran
kenhaus, 

▶ bei einem weiteren Arzt (Zweitmeinung) 
aus der Schulmedizin.

▶ Rufen Sie für eine zweite Meinung den 
ärztlichen Beratungsdienst der GfBK 
an. 

▶ Suchen Sie sich auch einen naturheil
kundlich arbeitenden Therapeuten, der 
Sie begleiten kann. 

Möglicherweise mindert das Wissen Ihre 
Angst, da Sie Ihre eigene Situation damit 
besser einschätzen können. Sinnvolle Fra
gen können sein: 

▶ Gibt es mehr als eine Therapie, die mir 
helfen könnte? 

▶ Welche Vor und Nachteile haben die je
weiligen Therapien? 

▶ Welches Ziel hat die Therapie: Heilung, 
Aufhalten der Krankheit, Erleichterung bei 
Beschwerden? 

▶ Müssen alle vorgeschlagenen Behand
lungsarten durchgeführt werden oder 
kann man auf etwas verzichten? Und 
wenn nein, warum? 

▶ Welche Nebenwirkungen können auf 
mich zukommen? 

▶ Was können Sie selbst zur Gesundung 
beitragen? 

Hilfreich ist eine individuelle Frageliste. Ma
chen Sie sich in den nächsten Tagen Noti
zen dazu und nehmen Sie Ihre Liste zum 
jeweiligen Gespräch mit. So wird nichts 
Wesentliches vergessen.

Lesen Sie Berichte über die Lebenswege an
derer Krebskranker. Sie zeigen Ihnen, dass 
trotz größter Not unerwartet Hilfe möglich ist 
und dass sich auch in scheinbar aussichtslo
sen Situationen konstruktive Lösungsmög
lichkeiten auftun können. Finden Sie Ihren 
eigenen Umgang mit der Erkrankung und 
Ihren individuellen Weg zur Gesundung. 

4. Nutzen Sie die vielfältigen Möglich-
keiten der Naturheilkunde 

Viele Krebserkrankte wissen nicht, dass 
sie mit naturheilkundlichen Methoden die 
Nebenwirkungen von Behandlungen, wie 
z. B. Chemotherapie oder Bestrahlung, 
deutlich lindern können. Außerdem 
unterstützen solche Methoden Ihr 
Immunsystem, das erheblich zu Ihrer 
Gesundung beiträgt. Hierzu Informationen 

einzuholen, kann sehr kostbar sein. Damit 
das Immunsystem für Sie optimal arbeiten 
kann, können Sie vieles dazu beitragen. 
Vielfältige Hinweise finden Sie in unserer 
Broschüre Wege zur Gesundheit. 

5. Nutzen Sie Ihr Mitspracherecht 

Gerade weil vieles bei der nun folgenden 
Therapie bedacht werden muss, ist es 
 wichtig, dass Sie bei der Therapieentschei
dung von den Ärzten mit einbezogen wer
den. Achten Sie darauf, dass sowohl Ihre 
persönlichen Vorstellungen als auch Ihre 
Lebenssituation im Entscheidungsprozess 
mit bedacht werden. Keine Leitlinie bzw. 
ärztliche Empfehlung kann Ihnen Ihre per
sönlich stimmige Entscheidung abnehmen. 
Stellen Sie sich folgende Frage: Was ist mir 
wichtig? 

6. Holen Sie sich Unterstützung bei An-
gehörigen und Freunden 

Um einer solch schweren Situation nicht 
allein begegnen zu müssen, ist es hilfreich, 
sich bei Menschen, die Ihnen nahestehen, 
Unterstützung zu holen. Scheuen Sie sich 
nicht, um Hilfe zu bitten, z. B. zur Begleitung 
zu Arztterminen. Oft ist man selbst viel zu 
aufgeregt, sodass man nicht alles wahr
nimmt, was gesprochen wird. Das ist völlig 
normal. Denken Sie auch an praktische Hil
fen, z. B. bei der Kinderbetreuung. Oder 
einfach nur, um Ihren Gefühlen freien Lauf 
zu lassen. Jemanden an der Seite zu wissen, 
der Sie in den Arm nehmen kann, unter
stützt Sie seelisch enorm und tut gut. 

7. Braucht Ihre Seele mehr 
 Zuwendung? 

Es zieht Ihnen den Boden unter den Füßen 
weg? Auch das ist nicht außergewöhnlich in 
einer solchen Situation. Scheuen Sie sich 
nicht, sich Therapeuten zu suchen, die Sie 
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psychoonkologisch beraten oder therapeu
tisch begleiten können. 

In vielen Kliniken gibt es Psychoonkologen 
oder einen Sozialdienst, den Sie hier an
sprechen können. Manchmal können auch 
Selbsthilfegruppen hilfreich sein. Achten Sie 
aber darauf, dass negative Botschaften Ihre 
Stimmung nicht noch verschlechtern. 

Hören Sie auf Ihre innere Stimme, um zu 
entscheiden, was Ihnen hier hilfreich ist, 
und holen Sie sich nur das, was Ihnen wirk
lich gut tut! 

8. Legen Sie sich eine eigene 
 Patienten-Mappe an 

Dies kann Sie in Ihren weiteren Therapieab
läufen unterstützen, indem evtl. nicht dop
pelt Blutabnahmen vorgenommen werden 
müssen oder Röntgenuntersuchungen 
mehrfach gemacht werden. 

Halten Sie die Mappe aktuell und sammeln 
Sie dort Unterlagen wie Arztberichte, OP 
Berichte oder Blutuntersuchungen. Wenn 
möglich auch Bilder oder CDs von 
 bild gebenden Verfahren, wie z. B. Röntgen
aufnahmen, Magnetresonanztomographie 
(MRT), Computertomographie (CT). So ha
ben Sie Ihren Therapieverlauf besser in der 
Hand und können manches sogar koordi
nieren. Dies kann Ihnen evtl. das Gefühl der 
Ohnmacht nehmen. 

9. Was muss ich für die Behandlung 
organisieren? 

Für einen Klinikaufenthalt gibt es ein wenig 
zu organisieren. Die nachfolgende Liste 
möchte Ihnen dabei eine Hilfestellung geben: 

▶ Wie lange dauert die Behandlung? 
▶ Können Sie selbst zur Therapie fahren 

oder müssen Sie gefahren werden? 

(Übernimmt die Kosten der Anfahrt die 
Krankenkasse?) 

▶ Welche Nebenwirkungen kommen auf Sie 
zu? Evtl. auch zu Hause? In der Broschüre 
Nebenwirkungen aggressiver Therapien 
erfahren Sie, wie Sie Ihre Lebensqualität 
bei belastenden Therapien verbessern 
und Nebenwirkungen entgegentreten 
können. 

▶ Bei Alleinstehenden: Wer schaut nach der 
Wohnung (Blumen, Post etc.), wer kann 
Ihnen frische Wäsche bringen? 

▶ Bei Eltern: Wer versorgt Kinder oder evtl. 
Pflegebedürftige? Orientierung können 
hier Krankenkassen bieten. 

10. Gehen Sie sorgsam mit sich um 

Diese Zeit ist eine Ausnahmesituation. Ver
langen Sie also nicht Dinge von sich, die Sie 
über Gebühr belasten. Tun Sie sich Gutes. 
Ernähren Sie sich gut und ausgewogen. 
Achten Sie auf Ihre eigenen Bedürfnisse und 
gehen Sie diesen nach. Vertrauen Sie auf Ihr 
Immunsystem und die damit verbundenen 
Selbstheilungskräfte. Es hat schon oft sehr 

gut für Sie gesorgt. Geben Sie der Gesund
heit von Anfang an auch Raum.

Quelle: 
GfBKInfoBlatt 10 Schritte nach der Diagnose 
Krebs

Zum Weiterlesen 
GfBKBroschüren Wege zum seelischen  
Gleichgewicht, Wege zur Gesundheit, Nebenwirkun-
gen aggressiver Therapien 
Auf unserer Internetseite finden Sie diesen Text 
versehen mit zahlreichen Links zu weiterführen
den Informationen und kurzen Videobeiträgen: 
www.biokrebs.de/therapien/diagnosekrebs

Innehalten und in Ruhe Lösungen finden

Kontakt
Dr. med. György Irmey 
Dr. med. Nicole Weis 
Gesellschaft für Biologische  
Krebsabwehr e.V. 
Voßstr. 3 
69115 Heidelberg 
Tel.: 06221 138020 
EMail: information@biokrebs.de 
www.biokrebs.de
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GfBK-Sprechstunde:

Patienten fragen – 
Ärzte antworten

Haben Sie  Fragen?
 
Die Antworten in dieser Rubrik lassen 
sich nicht immer auf andere Patienten 
übertragen. 

Für eine individuelle Beratung rufen 
Sie uns gerne an:  
montags bis donnerstags   
von 9:30 bis 16:00 Uhr  
und freitags  
von 9:00 bis 15:00 Uhr  
Tel.: 06221 138020

Oder richten Sie Ihre Fragen  
schriftlich an die  Gesellschaft für  
Biologische Krebsabwehr e.V.  
Redaktion momentum –  
gesund leben bei Krebs  
Voßstr. 3  
69115 Heidelberg 
E-Mail: information@biokrebs.de

Vitamine in der Kritik
In einem Zeitungsartikel las ich von Studi
en, in denen Tumoren unter dem Einfluss 
von Vitaminen vermehrt zu Metastasen 
neigten. Nun bin ich verunsichert, da ich 
als Krebspatient seit Längerem Vitamine 
zu mir nehme. Was ist Ihre Meinung?

Immer wieder finden sich in der Presse 
Meldungen, in denen vor der Einnahme 
von Vitaminen gewarnt wird. Der Artikel 
bezieht sich vermutlich auf eine Studie 
der Universität Göteborg. Dort wurde der 
Einfluss von Vitaminen und Antioxidanzien 
auf das Wachstum von Hautkrebs in einem 
Laborversuch an Mäusen untersucht. Die 
Mäuse, die an einem malignen Melanom 
erkrankt waren, erhielten das Antioxidans 
NAcetylcystein sowie Trolox, ein wasser
lösliches VitaminEDerivat (Le Gal K et al. / 
Science Translational Medicine 2015).
In diesem Experiment zeigte sich, dass 
die Mäuse mit diesen beiden Substanzen 
doppelt so viele Metastasen aufwiesen wie 
die Tiere in der Kontrollgruppe. Auch die 
Zahl der befallenen Lymphknoten und die 
Menge der Tumorzellen in den Metastasen 
waren deutlich erhöht. Die Primärtumoren 
dagegen blieben unverändert. Die Forscher 
vermuteten deshalb, dass die Antioxidanzi
en den wandernden Tumorzellen geholfen 
hatten, sich auszubreiten.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die 

Autoren der Studie, dass Krebspatienten 
Nahrungsergänzungen mit antioxidativer 
Wirkung (also Vitamine und Spurenele
mente) generell meiden sollen. Dieser 
Empfehlung schließen wir uns nicht an. 
Die Thematik ist wesentlich komplexer als 
der Tunnelblick auf einen einzelnen Tierver
such verrät. Hier werden Ängste geschürt 
und Unsicherheiten gestreut, die dem Ein
zelnen nicht weiterhelfen.
Die Ergebnisse der schwedischen Forscher 
zeigen lediglich, dass im Tierversuch die 
synthetischen Vitaminabkömmlinge NAC 
und Trolox die Metastasierung von Tumoren 
der Haut fördern können. Andererseits ist 
bekannt, dass ein Mangel an Vitamin C 
aufgrund der unzureichenden Kollagenbil
dung ebenfalls die Metastasierung fördert 
(Cha J et al. / Exp Oncol 2011 und Cha J et 
al. / Int J Oncol, 2013). Außerdem konnten 
Wissenschaftler der Universität Tübingen 
nachweisen, dass hoch dosiertes Vita
min C die Erbsubstanz beim Melanom auf 
epigenetischer Ebene beeinflusst und den 
natürlichen Zelltod in Hautumorzellen aus
lösen kann (Venturelli S et al. / Frontiers in 
Oncology 2014).
Aus unserer Sicht kann man mögliche The
rapien für den Menschen nur beurteilen, 
wenn man klinische Studien an Patienten 
zurate zieht und nicht Laboruntersuchun
gen an Zellkulturen oder Nagetieren. Mehre
re aussagekräftige Untersuchungen belegen, 

GFBK-SPRECHSTUNDE

Geschriebenes Wort ist nicht immer Wahrheit.
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dass die Einnahme von Multivitaminprä
paraten die Wirksamkeit von schulmedi
zinischen Therapien nicht beeinträchtigt 
(z.B. Prasad KN et al. / J Am Coll Nutr 2001, 
Gröber U/Breastcare 2009, Kwan ML et al. / 
Breast Cancer Res Treat 2011 und Wassert
heilSmoller S et al. / Breast Cancer Res Tre
at 2013). Auch andere Forscher befürworten 
den Einsatz von Antioxidanzien ergänzend 
zur schulmedizinischen Therapie. Beispiels
weise begutachteten Simone und Kollegen 
50 klinische Studien mit insgesamt 8.521 
Patienten. Ihre MetaAnalyse zeigte einen 
klaren Vorteil für rezeptfreie Antioxidanzi
en, die zeitgleich zur Chemotherapie ein
genommen wurden: Die Nebenwirkungen 
konnten dadurch deutlich reduziert werden. 
In 15 Studien mit insgesamt 3.738 Patienten 
wurde bei Einnahme solcher Antioxidanzien 
sogar eine längere Überlebenszeit beobach
tet (Simone CB et al., Antioxidants and other 
nutrients do not interfere with chemothe
rapy or radiation therapy and can increase 
kill and increase survival, part 1. Altern Ther 
Health Med, 2007; 13(1): 228).
Der überwiegende Anteil der heute übli
chen Chemotherapeutika erzielt seine Wir
kung nicht primär über oxidativen Stress 
(Mutschler E/Arzneimittelwirkungen 2008, 
S. 907 ff.). Also greifen Antioxidanzien nicht 
in deren Wirkmechanismus ein. Auch ent
scheidet der Stoffwechsel der Tumorzelle 
mit, wie ein Vitamin wirkt (Sagar SM/Focus 
on Alternative and Complementary The
rapies 2004). Man kann beobachten, dass 
hoch dosiertes Vitamin C Krebszellen un
schädlich macht, während gesunde Zellen 
unbehelligt bleiben (Chen Q/PNAS 2005).
Bei Antioxidanzien bzw. Vitaminen sind 
 einige Zusammenhänge zu beachten, 
wenn man sie verantwortungsvoll einsetzen 
will: Forschungsergebnisse dokumentieren, 
dass es für die Wirkung von antioxidativen 
Substanzen einen gravierenden Unter
schied macht, ob ein Patient hierin einen 
Nährstoffmangel aufweist oder nicht. Die 
SELECTStudie belegt das beispielsweise 

für Selen. Wir halten es daher für unbedingt 
empfehlenswert, Vitamingaben bedarfsori
entiert anzuwenden: Wenn z.B. Selen über 
einen längeren Zeitraum eingenommen 
wird, muss der Selenblutspiegel regelmäßig 
kontrolliert werden, um eine optimale Ver
sorgung zur gewährleisten. Dasselbe gilt für 
die Vitamine B12 und D und auch für Zink.
Kommen wir zurück zu dem Artikel: An dem 
Experiment gibt es zwei wesentliche Kritik
punkte. Zum einen ist es grundsätzlich frag
lich, ob Laborergebnisse am Mausmodell 
auf den Menschen übertragbar sind. Zum 
anderen werden die künstliche Antioxidan
zien NAC und Trolox bei Krebspatienten so 
gar nicht eingesetzt. NAC ist ein schleimlö
sendes Mittel, das bei chronisch obstrukti
ver Lungenerkrankung (COPD) indiziert ist. 
Weder NAC noch Trolox sind physiologische 
Vitamine. Eine Verallgemeinerung, mit der 
man hurtig alle Vitamine und Mineralstoffe 
als potenziell schädliche Antioxidanzien 
abstempelt, ist vollkommen unzulässig. 
Der Schluss entbehrt jeder seriösen Wis
senschaftlichkeit. 

Eine kaum überschaubare Zahl von wissen
schaftlichen Veröffentlichungen zeigt, dass 
die Mehrzahl dieser Substanzen zwar auch 
antioxidative Eigenschaften aufweist. Viel 
wesentlicher jedoch sind weitere, hoch
spezifische Wirkungen, unter anderem auf 
die epigenetische Regulation des Zellstoff
wechsels. Allein Vitamin D hat Einfluss auf 
rund 1000 Gene, wie man inzwischen her
ausgefunden hat.
Eine Mikronährstofftherapie hat nicht zum 
Ziel, dem Körper pauschal ein paar Antioxi
danzien zuzuführen – nach dem Motto: „Viel 
hilft viel.“ Sinnvoll ist es, Mangelzustände 
gezielt auszugleichen, damit der Zellstoff
wechsel wieder das tun kann, wofür er von 

Natur aus gedacht ist: den Organismus in 
seiner Regulationsfähigkeit zu unterstützen 
und so Heilung zu ermöglichen.

Verbesserung der Wundheilung
Mit Angst und Bangen erwarte ich die 
operative Entfernung eines Tumors und 
benachbarter Lymphknoten in etwa zehn 
Tagen. Kann ich vor und nach der Operati
on etwas einnehmen, um die Wundheilung 
zu beschleunigen? 

Gut, dass Sie sich schon vor dem Eingriff 
melden. Sie können in der Tat schon im Vor
feld etwas zur besseren Heilung beitragen. 
Wundheilungsstörungen, Nachblutungen 
oder Ödeme können vermieden oder ge
lindert werden. Hierzu haben sich homöo
pathische Arzneien in der Praxis bewährt. 
Nehmen Sie direkt vor und nach dem Ein
griff Arnica C30 jeweils ein Kügelchen und 
ein weiteres einen Tag nach der Operation. 
Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen er
fahrenen Homöopathen zurate. Alternativ 
können Sie das Komplexmittel Traumeel 
verwenden. Hoch dosiertes Selen dient 
dem gleichen Zweck. Proteolytische Enzy
me (z.B. WobeMucos® NEM ®“, Karazym® 
oder Bromelain®) unterstützen die bioche
mischen Prozesse auf vielfältige Weise und 
hemmen unter anderem mögliche Entzün
dungen. Daher sind sie prinzipiell wertvolle 
Hilfen. Bitte nehmen Sie sie keinesfalls vor 
dem Eingriff und erst dann wieder, wenn 
nach der Operation keine Blutungsgefahr 
mehr besteht. Diese Enzyme verdünnen das 
Blut. Auch andere Mittel mit blutverdünnen
der Wirkung sind beizeiten in Absprache 
mit dem Arzt kritisch zu betrachten und 
ggf. abzusetzen. Denken Sie bitte auch an 
das scheinbar harmlose Aspirin. Im Rah
men der Tumorentfernung werden einige 
Medikamente zur Narkose, Schmerzlinde
rung usw. eingesetzt. Es ist daher sinnvoll, 
die Leber als Entgiftungsorgan zeitnah zu 
entlasten. Dazu eignen sich Basenpräparate 
und milchsauer vergorene Gemüsesäfte.

”Vitamingaben werden 

bedarfsorientiert angepasst.“
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Schenken Sie auch jetzt, wo die körperliche 
Behandlung im Vordergrund steht, Ihrer 
Seelenlage Beachtung. Die Psyche beein
flusst entscheidend das Immunsystem und 
die Heilung. Ängste und Sorgen sind in ihrer 
Situation normal und verständlich. Um die 
Spitzen etwas zu mildern, hel fen „BachBlü
tenNotfallTropfen (Rescue)“. Neh men Sie 
bei Bedarf mehrmals täglich 4 Tropfen auf 
die Zunge oder in Wasser aufgelöst. Eine 
weitere bewährte Maßnahme zur Beru
higung und Stärkung ist die Einnahme 
von Ceres® passiflora incarnata Urtinktur: 
Trinken Sie täglich 2–3 x 2 Tropfen in einer 
Pfütze Wasser.

Schleimhautschäden durch 
 Chemotherapie 
Infolge der Chemotherapie sind meine 
Schleimhäute sehr angegriffen, besonders 
betroffen ist meine Mundschleimhaut. Ha
ben Sie dazu einen praktischen Tipp für 
mich? 

Schleimhautprobleme im Mund und 
Rachenbereich treten recht häufig als 
Nebenwirkung einer Chemotherapie auf. 
Erfahrungsgemäß ist es zunächst wichtig, 
Ihre Ernährung unter die Lupe zu nehmen. 
Stellen Sie achtsam Speisen und Geträn
ke zusammen, die Ihre Beschwerden nicht 
noch zusätzlich verstärken. Rohkost oder 
saures Obst werden eher schlecht vertra
gen. Auch bei heißen, salzigen oder stark 
gewürzten Speisen ist Vorsicht angebracht. 
Am besten, Sie beschränken sich in dieser 
Phase auf leicht bekömmliche Nahrung, 
z.B. gedünstetes Obst und Gemüse, fein 
vermahlene Vollkornprodukte (Dinkel, Ha
fer), verdünnte und möglichst milchsauer 
vergorene Säfte, BioGeflügel, Tiefseefisch, 
Kartoffeln als Pell oder Salzkartoffeln, 
„bittere“ Kräutertees, kohlensäurearme 
Mineralwässer. Wenn Ihre Schleimhäu
te schon sehr angegriffen sind, können 
Sie übergangsweise auf sanfte Speisen 
ausweichen, wie etwa Cremesuppen, 

Kartoffel oder Karottenpüree, Hafer, Reis 
oder Leinsamenschleimsuppen sowie Ap
felmus. Reichern Sie Ihre Mahlzeiten mit 
wertvollen Ölen an, z. B. aus Leinsamen, 
Oliven oder Walnüssen.
Tägliche Mundspülungen mit Kamille, Sal
bei oder speziellen Teemischungen und 
auch regelmäßiges Ölkauen wirken schon 
vorbeugend. Ein praktischer Tipp für die 
Prophylaxe während der Infusion: Lutschen 
Sie Eiswürfel! Durch die Kälte werden die 
Schleimhäute schlechter durchblutet und 
nehmen so weniger Gifte auf. Auch wenn 
Ihre Beschwerden schon gravierend sind, 
lohnt es sich, naturheilkundliche Maß
nahmen zu ergreifen: Nutzen Sie die oben 
beschriebenen Mundspülungen. Das ho
möopathische Komplexmittel Traumeel 
dient der Schadensbegrenzung und Rege
neration. Zink (z.B. Zinkorot 25mg) schützt 
die Schleimhaut generell. Am besten, Sie 
kauen die Tabletten. Falls Ihre Speiseröh
re und/oder der Magen entzündet sind, 

können Sie zusätzlich auch Heilerde ein
nehmen.
Bei manchen Patienten hilft schon einer 
der genannten Tipps, andere brauchen 
mehrere Maßnahmen. Finden Sie die 
Kombination, die für Sie passt. Weitere 
Hinweise lesen Sie in der GfBKBroschüre 
Nebenwirkungen aggressiver Therapien 
- ein Ratgeber bei Chemo- und Strahlen-
therapien.

Wie aussagefähig sind Tumormarker?
Vor sieben Jahren wurde bei mir ein 
Darmtumor entfernt. Er war örtlich be
grenzt, sodass laut Arzt keine Nachbehand
lung notwendig war. Alle drei Monate wer
den meine Tumormarker kontrolliert. Einer 
der Werte (CA 199) war bei einer der letzten 
Untersuchungen erhöht. Nach dem Abset
zen meines Cholesterinsenkers befand er 
sich wieder im Normbereich. Muss ich mir 
jetzt Sorgen machen? Und wie oft soll ich 
Ihrer Meinung nach zur Kontrolle?

Leicht bekömmliche Nahrung mit wertvollem Öl unterstützt die Schleimhäute.
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Tumormarker können in vielen Fällen bei 
der Verlaufsbeurteilung von Krebserkran
kungen hilfreich sein. Sie sind aber nur 
bedingt aussagefähig. Das Auf und Ab der 
Werte kann sehr verunsichernd wirken. 
Daher haben wir eine ausführliche Patien
tenInformation zu dem Thema zusammen
gestellt: die GfBKInfo Tumormarker. Wenn 
überhaupt, dann ist bei Ihnen eine halb
jährliche bis jährliche Kontrolle sinnvoll.
Diese Parameter können meist nur im Ver
lauf ihrer Entwicklung bewertet werden. 
Ziemlich eindeutig einem Tumorgeschehen 
zuzuordnen sind sehr hohe Abweichungen 
vom Normalwert. Geringe Erhöhungen kön
nen viele andere Ursachen haben. Gerade 
bei dem am häufigsten verwendeten Mar
ker CEA sind sie oft ohne Krankheitswert. 
Bei Rauchern ist dieser Befund sehr häufig 
aus der Norm. Auch ein grippaler Infekt, 
eine simple Erkältung oder eine kürzlich 
durchgeführte Grippeschutzimpfung sind 
mögliche Gründe für das meist vorüber
gehende Ansteigen von Tumormarkern. 
Leberbelastende Medikamente, zu denen 
auch die synthetischen Cholesterinhem
mer zählen, können sich ebenfalls auf die 
Tumormarker auswirken und zu falschen 
Rückschlüssen führen. 
Übrigens: In der Mehrzahl der Fälle, in de
nen heute cholesterinsenkende Medika
mente von Ärzten verordnet werden, kann 
der Cholesterinwert durch adäquate diäte
tische und naturheilkundliche Maßnahmen 
auch ohne kritische Nebenwirkungen ge
senkt werden. 

Fibroadenom in der Brust
Vor einigen Jahren hatte ich Brustkrebs. 
Nun hat meine Tochter (25 Jahre) ein Fi
broadenom in einer Brust diagnostiziert 
bekommen. Habe ich ihr möglicherweise 
eine Veranlagung für Krebs vererbt? Und 
was kann sie tun, damit sie gesund bleibt?

Ein Fibroadenom lässt sich meistens sehr 
gut im Ultraschall sehen und damit auch 

leicht diagnostizieren. Wenn der Befund 
eindeutig ist, brauchen Sie sich keine 
Sorgen zu machen. Fibroadenome sind 
gutartige Gewebsknoten. Sie treten vor 
allem bei Frauen zwischen dem 20. und 
dem 40. Lebensjahr auf. Hormonelle Fak
toren, wie die Einnahme der „Pille“ oder 
eine Schwangerschaft, begünstigen das 
Entstehen von Fibroadenomen. Mit zu
nehmendem Alter bilden sie sich meistens 
zurück. Normalerweise reicht es, wenn der 
Befund in regelmäßigen Abständen vom 
Frauenarzt kontrolliert wird. Eventuell wird 
der Gynäkologe Ihrer Tochter aufgrund Ih
rer Vorerkrankung einen Gentest empfeh
len – unabhängig vom Fibroadenom. Ihr 
Brustkrebsrisiko steigt nicht durch diesen 
Knoten. Auch ein chirurgisches Eingreifen 
ist in der Regel nicht notwendig. Fibroade
nome sollten erst entfernt werden, wenn 
sie größer werden oder wenn ihr Umfang 
mehr als 2 cm Umfang beträgt.
Zur Vorbeugung vor Brustkrebs halten wir 
es für wichtig, bestehende Lebensstilfak
toren zu hinterfragen, vor allem wenn an
dere Veränderungen in den Brüsten Ihrer 
Tochter erkennbar sein sollten, wie z.B. 
eine Mastopathie. Studien zeigen immer 
wieder: Mit Bewegung und Ernährung lässt 
sich das Brustkrebsrisiko wirksam senken. 
Ratsam ist es, drei bis fünf Mal die Woche 
30 Minuten Sport zu treiben. Ein gesun
der Speisenplan enthält wenig tierisches 
Fett und tierisches Eiweiß, reichlich Ge
müse, Früchte, Omega3Fettsäuren und 
Leinsamen. Auch milchsauer vergorene 
Gemüsesäfte bzw. Kanne Brottrunk kön
nen hilfreich sein. Empfehlenswert ist au
ßerdem das „BudwigMüsli“. Dafür mischt 
man einen Esslöffel Leinöl und Milch, 100 
Gramm Magerquark, einen Teelöffel Honig 
und einen Esslöffel frisch geschrotete Lein
samen. Wer mag, gibt frisches Obst dazu.
Falls vor der Periode immer wieder Brust
schmerzen auftreten, sind die Brüste 
vermutlich wegen Wassereinlagerungen 
geschwollen. Dann kann versuchsweise 

der Konsum von Koffein und Alkohol re
duziert werden. Bei starker Wassereinla
gerung helfen Tee oder Frischsaft aus der 
Brennnessel sowie die Einnahme von pro
teolytischen Enzymen. Generell ist allen 
Frauen von aluminiumhaltigem Deodorant 
abzuraten.
Behutsame Massagen der Brüste können 
gesunde ebenso wie vormals erkrankte 
Frauen selbst durchführen. Ihre wohltu
ende Wirkung wird leider oft unterschätzt. 
Verwenden Sie nach Ihrem Geschmack ein 
Öl aus Wildrosen, Johanniskraut, Ringel
blumen oder Löwenzahn. Auch Lymphdi
aralSalbe oder SchüßlersalzSalben sind 
für die sanfte Massage geeignet. Neben 
der körperlichen Wirkung trägt solch eine 
Selbstmassage dazu bei, ein freundliches 
Verhältnis zum Körper zu gewinnen und 
einen entspannten Umgang mit der eige
nen Weiblichkeit zu finden. Verspannun
gen oder Verhärtungen lösen sich nicht 
nur im Körper, sondern auch im seelischen 
Bereich. 
Und noch ein wichtiger Hinweis zu guter 
Letzt: Ihre Tochter ist erwachsen und darf 
selbst entscheiden, welche Maßnahmen 
sie ergreifen möchte, um ihre Gesundheit 
zu erhalten. Für uns als Mütter ist das oft 
ein BalanceAkt, den jungen Frauen in die
ser Situation ihren berechtigten Freiraum 
zu lassen. Die Gefahr ist groß, dass wir 
unsere Ängste auf sie übertragen und des
halb mit Druck versuchen, auf ihr Verhalten 
einzuwirken. Auf der Seelenebene braucht 
sie Sie vor allem als Mutter, nicht als me
dizinische Ratgeberin. Auch eine gesunde 
MutterTochterBeziehung ist krebsvorbeu
gend. Deshalb bleiben Sie – so gut Sie kön
nen – entspannt. Bieten Sie Informationen 
an und akzeptieren Sie, dass Ihre Tochter 
selbst wählt, was für sie persönlich passt. 
Manchmal trägt es zur Harmonie in der Fa
milie bei, wenn man das Thema an außen
stehende Experten abgibt. Selbstverständ
lich berät der ärztliche Beratungsdienst der 
GfBK auch Ihre Tochter gerne.
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Ausblick
Freuen Sie sich auf weitere spannende 
 Themen im nächsten Heft:

 ▶ Gesundheit gestalten 
Ernährung typgerecht und individuell

 ▶ Bewusstsein und Hintergrund 
Interview mit Dr. Ruediger Dahlke: 
 Peacefood – friedlich und umstritten

 ▶ Heilimpulse 
Ich für mich. Entscheiden Sie sich für 
das Leben!

momentum – gesund leben bei Krebs  
Ausgabe 2/2016 wird im Mai erscheinen.
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